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v. Mediein, Pharmaeie, Toxikologie 
und Hygiene. 

Chinasyrup mit Eisenjodtir von Zuooarello Patti. 
Mit weinsem Wein dargestellter Chinasyrup 330 Grm. 
Destillirtes Wasser . . . . . . . . .  3 ,, 
Pommeranzenschalentjnctur . . . . . .  10 .. . . . . . . . . . . .  Citronensaure 3 )) 

Die Saure wird in dem Wasser gelost, der Syrup, dann die Tinctur 
zugesetzt. Andererseits praparirt man : 

Jod . . . . . . . .  3 Gramm 
Eisenfeile . . . . .  1,5 ,, 
Destillirtes Wasser . . 14 ,? 

Zuckersyrup . . . . .  200 .. 
Das Wasser und die Eisenfcile wird in eine Flasche gebracht, 

dann allmalig das Jod zugcf~gt. Uuter Schiitteln wird schwach erwiirmt, 
bis die Fliissigkeit fast vhllig entfarbt ist,  nach dem Erkalten filtrirt. 
Das Filter wird mit 5 Grm. zu diesem Zwecke zuriickbehaltenen Wassere 
gewaschen , dann der Zuckersgrup dszugebracht. Schliesslich werden 
beide Priiparate gemischt und filtrirt. 

von nicht unangenehmen China- und Eisen- 
geschmack. Er hiilt sich lange , obne dass Eisen ausfdt , die Citronen- 
saure hindert die Einwirkuug des Tannins auf das Eisen. (Jmrn..de 

Dieser Syrup ist klar, 

Phrm. et & Chim. Afar8 1867). R. 
~ 

Pagliari's Wasser von Meyer. 
Pagliari's Wasser wird dargestellt, indem man 6 Stunden h g  in 

einem glasirten, irdenen Gefhse 25 Grm. BenzoSpulver, 50 Grm. Alaun 
mit 500 grm. Wmser kooht. Wiihrend des Siedens muss man fortwiihrend 
umriihren nnd das verdampfende Wasser durch heisses, Wasser ersetzen; 
dann wird fltrirt und in gut verschlossenen Flaschen aufbewahrt. 

Meyer betrarhtet diese Methodc als rein empirisch, sucht das 6stiin- 
dige Kochen und den Verlust der dabei sich verfliichtigenden BenzoE- 
same zu vernieiden , indcm er zur Darstellung eines identischen Praparata 
folgendc Vorschrift gicbt : 

Henaoi; in Thriincn 6 grm. 
Alkobol . . . .  15 .. 
Aluun . . . .  30 .. 

Der Losung wird zugefugt 
Wasser . . . .  300 . . .  

Gemischt, crhitzt, bis die Flussigkeit klar ist, nach dem Erkalten 
fltrirt. Das Filtrat muss an der Solenwage 6 O  zeigen. (Bullet ,  & la 
Soci4td ds phartn. & Bruxelles. - Journ. de Pharm. et a% Chim. F4vr. 
186'7). R. 

Ueber die Natur und die Verbreitnng der Phthisis von W. Budd. 
Die Anschauungen Budd'~ iiber die Natur und die Fortpflanzung der 

Tuberculose stehen bei ihin schon seit 1856 fest ; nach langjahrigcr Pru- 
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fung seiner Ansichten in der Praxis halt er dic Phthisis fiir eine wabre 
zymotischc Erankheit specifischer Art in derselben Wehe wie der exan- 
thematische und Iliotyphus, die Syphilis u. 8. w. Auch eie entsteht nie 
spontan; die tuberculosen Massen sind es, welche die specitische und 
krankmachende Materie enthalten und das Material liefern, durch welches 
die Phthisis von einer Person auf die andere iibertragen und in der gamen 
menschlichen Geeellschaft verbreitct wird. Hotfcntlich gelingt es aber, 
dime Materie bei ihrer Entleerung aus dem Eorper durch geeignete che- 
mische oder andere Mittel zit zerstoren und so allmiilig die Tuberculose 
ganz ansenrotten. 

Budd begriindet seine Ansichten, die er durch O. E. Paget veroffent- 
lichen liisst, folgendermassen: 1) Wie bei allen zymotischen Krankheiten 
entwickelt und vervielfiitigt sich auch bei der Tubcrculose der Krankheits- 
stoff im Korper, wclcher letztere dabei das Bestreben hat, dime neuge- 
bildeten Stoffe in verhiiltnissmassig kurzer Zeit wieder ausauwerfen. 2) 
Unzweifelhafte Falle der Uebertragung der Phthisis von einem Individunm 
auf ein anderes hat Budd beobachtet. 3) In vielen Oegenden hat sich 
diese Krankheit mit grosser Sterblichkeit erst nach Ankunft der Europiier 
dort verbreitet. 4) Die Tuberculose kommt besonders in tief gelegenen 
und dicht beviilkerten Gegenden vor, wahrend sie in sehr hochgelegenen, 
abgesehen von einzelnen Verschleppungcn , ganz fehlt. Dies beobachtet 
man iiberhaupt bei zymotischen Krankheiten , namentlich bei solchen 
mit fliissigem Infectionstriiger. 5 )  Hiu6g kommt Phthisis vor an Orten, 
welche iiberhaupt der Entwicklung zymotischer Krankheiten giinstig sind, 
wie in Elostern, Easernen, Zuchthausern, Harems u. s. w. ’ 

Was nun die geographische Verbreitung der Phthisis betrifft, so Bteht 
fest, dass sie auf den Siidaeeinseln friiher nicht existirte und erst auftrat 
und an Verbreitung rasch zunahm, als die Eingebornen anfingen mit den 
Europaern haufigcr und inniger zu verkehren. Jetzt richtet diese Krank- 
heit dort ungeheure Verheerungen an. Ea ist also dorthin ein neuer und 
speci6scher Erankheitsstoff importirt worden. Dieselbe Erscheinung hat 
bei den Indianern Amerika’s Dr. R u s h  nus Philadelphia beobachtet. 
In Afrika ist dssaelbc der Fall. Die Neger der Eiiatenstriche, welche 
vie1 mit Europiiern zusammenkommen, haben vie1 von der Lungenschwind- 
sucht zu leiden, dagcgen ist sie im Inncrn von Afrika, wie Livingstone 
u. a. Afrikareisende Budd auf das Bestimmteste versichert haben, ganz 
unbekannt. (W. B&. Memorandum on the n d w e  a d  the mode of pro- 
pagation of phthisis. Lancet. 1867. II. Nr. 15.) R. 

Ueber das Verhgltniss der indisehen Cholera m den Jahreszeifen 
nnd Uber ihre Entstehung. 

J. Mac  p h e r son vergleicht die meteorologischen Beobachtungen an 
den wichtigsten Choleraorten Indiena mit den Berichten iiber die Epidemieen. 
Was zunachst die Jahreszeiten betrifft, so fallt in dem griissten Theile 
Indiens die Regemeit auf die Monate Juni bis September incl., die iibrigen 
acht Monate mit Ausnahme des Januar sind fast regenlos. Miirz, April, 
Mai sind die heisaesten, December, Januar und Februar die kiiltesten 
Monate. Die grosste Ausbreitung der Cholera, awischen 1 8 O  und 26O N. 
Br. fallt nur in die Monate Miirz bis Mai, also in die heisse Zeit, und 
4 bis 5 Monate nach dem Regen. Die nordwestlichen Provinzen und das 
Pendjab machen eine Ausnahme , hier fallen die haufigsten Epidemieen 
auf Juli und August, im nuasersten Siiden treten sie noch spiiter auf. 
Im Pendjab, wo die Winterkiilte erheblich iat,  verschwindet die Cholera 




